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Das beliebte Feriendomizil «Yucatan» ist wohl 
der Inbegriff für den perfekten Karibik-urlaub. 
Zu recht, denn die malerischen, weissen sand-
strände und das türkisblaue Wasser im Hinter-
grund macht sich auf jedem selfie ausgespro-
chen gut und daheim gebliebene neidisch. 

Die Hotels entlang der beliebten Riviera Maya sind – abgesehen 
von ihrer teils äusserst fraglicher Delfinhaltung – nicht zu bemän-
geln. Die Konzepte der All Inclusive Resorts decken das Unterhal-
tungs- und Sportprogramm sowie kulinarische Abwechslung mit ver-
schiedensten Restaurants und Bars. Und wer sich auch gerne ausser-
halb der Hotelanlage befindet, stösst in Cancun, Cozumel und Playa 
del Carmen auf unzählige Möglichkeiten, die Zeit zu vertreiben.

Für viele Taucher liegt jedoch der Fokus nicht bei der Hotelinfra-
struktur oder dem Unterhaltungsprogramm. Wer bereit ist, Jubel und 
Trubel gegen einsame Tauchspots und kleine Tauchgruppen einzu-
tauschen, findet im Süden Yucatans ein wahres Juwel.

Rund 400 Kilometer vom internationalen Flughafen Cancun  
entfernt befindet sich das kleine Fischerdorf Xcalak. Knapp 300 
Einwohner leben hier, der Alltag geht sehr gemächlich vonstatten, 
Einkaufszentren und Restaurants werden vergebens gesucht. Xcalak 
liegt inmitten des gleichnamigen Schutzgebietes. Erst wenige Touris-
ten haben den Weg hierher gefunden. Die umliegende Landschaft ist 
unbefleckt, schön, authentisch und irgendwie ganz anders als das 
uns bekannte Mexiko.

Die kleine Perle Xcalak glänzt über Wasser mit einsamen Sand-
buchten sowie kleinen und eher einfachen, aber zweckmässigen 
Gästehäusern. Die Unterwasserwelt teilt man, ausser mit seiner 
Tauchgruppe und den beheimateten Fischen, so gut wie mit keinem 
anderen. Entlang der Küste liegen rund 20 Spots, die in ihrer Topo-
graphie sehr unterschiedlich sind. Die intakten und menschenleeren 
Riffe sind voller Leben. Der Xcalak nationalpark schliesst den mexi-
kanischen Meeresgraben mit ein. Das Drop-Off fällt in die schier un-
endliche Tiefe und zieht Tek-Taucher – oder solche die es werden 
wollen – aus der ganzen Welt an. Durch die teilweise strömungsex-
ponierten Riffe werden immer wieder grosse Fischschwärme angezo-
gen. Der Tauchplatz «La Poza» gehört zu den absoluten Highlights. 
In den Sommermonaten tummeln sich hier bis zu 2 Meter grosse 
Tarpune – in grossen Schulen notabene.

044 277 47 00 – tauchenweltweit@manta.ch   www.manta.ch / www.tiefgang.manta.ch

Weitere Informationen und  
eine ausführliche Beratung  
erhältst du von unseren  
Spezialisten.

Einsames Yucatan
Aber davon noch nicht genug. 36 Seemeilen vom Steg des  

Xtc Dive centers entfernt liegt, inmitten des offenen Meeres, das 
Aussenatoll «Banco chinchorro». Aufgrund der äusserst exponier-
ten Lage ist die Bootsfahrt nur bei guten Wetterverhältnissen mög-
lich. Innerhalb des Atolls befinden sich drei (teils von Fischern be-
wohnt) unbewohnte Inseln. Die Grösste misst gerade mal 5 Quadrat-
kilometer. Wenn es die Zeit erlaubt, kann diese während der 
Oberflächenpause besucht werden. Nebst einer Ranger-Station be-
herbergt sie dutzende Iguana und in den Mangroven lebt eine Viel-
zahl von amerikanischen Krokodilen.

Am Aussenriff des «Banco Chincorro» Atoll begeistern die farbi-
gen Steilwände und die meist tadellosen Sichtweiten. Schwämme 
und schwarze Korallen findet man in erstaunlich flacher Tiefe. Zwi-
schen den Spalten und den Überhängen wimmelt es von Langusten 
und Rochen verstecken sich im Sand. Auf Ammen- sowie Schwarz-
spitzenriffhaie trifft man unter Wasser sehr regelmässig. Ebenfalls 
liegen rund 200 Wracks in diesem Gebiet brach. Die Mehrheit davon 
zwar im nicht wiedererkennbarem Zustand, doch beliebter Treff-
punkt für Fischschulen der karibischen Art.

Zweifelsfrei, das XTC Dive Center geniesst durch den ausgezeich-
neten Standort eine breite Palette an Tauchabenteuern. Sogar ein 
Abstecher nach Belize ist möglich, denn San Pedro liegt gerade mal 
90 Bootsminuten von der Basis entfernt. Und nebst den vielen Mög-
lichkeiten unter Wasser ist Yucatan ausserdem reich an kulturellen 
Schätzen. Diese lassen sich, ganz individuell, mit unseren massge-
schneiderten «Dive & Culture» Programmen erkunden. Jenseits der 
Touristenpfade, versteht sich.

Fotos: XTC Dive / Christoph Hoppe 
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